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Frischer Wind 
für Groß-Bieberau

Ihre Bürgermeisterkandidatin 
für Groß-Bieberau



Freie Wählergemeinschaft Groß-Bieberau

Darf ich mich kurz vorstellen?
Mein Name ist Anja Dorothea Vogt.  
Mein Mädchenname, unter dem mich einige  
Groß-Bieberauer bestimmt noch kennen, ist  
„Fischer“. Geboren wurde ich 1964 in Darmstadt. 
Ich habe zwei erwachsene Töchter, Svenja und 
Nadine. Svenja arbeitet als Krankenschwester, 
Nadine studiert Jura und Betriebswirtschaft.

Meine Verbindung zu  
Groß-Bieberau
Zurzeit wohne ich in Bensheim-Auerbach, 
aber den schönsten und aufregendsten Teil 
meiner Jugend habe ich hier in Groß-Bieberau 
verbracht. Ich habe, wie kann es auch anders 
sein, Handball bei der TSG gespielt. Sehr gerne 
denke ich auch an meine Konfirmandenzeit 
mit Pfarrer Mencke zurück. Meine Eltern 
wohnten über viele Jahrzehnte bis zu ihrem 
Umzug zu meiner Schwester nach Bayern vor 
ein paar Jahren in der Pestalozzistraße.

Der Kontakt zu meinen Klassenkameraden 
aus dem gymnasialen Zweig der Albert- 
Einstein-Schule besteht immer noch und  
damit verbunden sind auch regelmäßige  
Besuche in meiner Heimatstadt Groß-Bieberau. 
Sehr viele schöne Jugenderinnerungen führen 
dazu, dass ich mich immer noch sehr verbun-
den mit Groß-Bieberau fühle.

In meiner Freizeit ist mir der Kontakt zu 
meiner Familie und zu meinen beiden Paten-
kindern und den übrigen Neffen und Nichten 
sehr wichtig. Mein drittes Patenkind, für das 
ich mich auch verantwortlich fühle, kenne ich 
leider nicht persönlich. Sitilia lebt auf Nias, 
einer Insel westlich von Sumatra.
Wenn immer möglich, treibe ich Sport. Im Win-
ter auf dem Crosstrainer, im Sommer lieber in 

der Natur, beim Wandern oder auch auf dem 
Fahrrad. Auch einen Abend mit Freunden und 
guten Gesprächen genieße ich sehr.  

Außerdem besuche ich auch sehr gerne Konzer-
te und Theatervorstellungen. Besonders mag ich 
Kleinkunstbühnen, deshalb bin ich auch Förder-
mitglied beim HalbNeun Theater in Darmstadt. 

Im Jahr 2017 habe ich in meiner damaligen 
Heimatgemeinde als parteilose Bewerberin für 
das Bürgermeisteramt in Seeheim-Jugenheim 
kandidiert. Hier konnte ich trotz einer nur 
außerordentlich kurzen Vorbereitungszeit ein 
sehr gutes Ergebnis erzielen und habe sehr 
viel positives Feedback erhalten.

Warum kandidiere ich in  
Groß-Bieberau?
Schon meine erste Wahlstelle im Studium 
führte mich zur Stadtverwaltung in Groß- 
Bieberau. Dort hatte ich Gelegenheit, bei 
Herrn Stetter im Standesamt und bei Frau 
Reim in der Kämmerei erste Eindrücke einer 
Kommunalverwaltung zu sammeln. Damals 
war Herr Seubert Bürgermeister und ich  
denke gerne an diese Zeit zurück.
Durch das erst kurze Zeit zurückliegende 
zweite Studium an der Hochschule für Polizei 
und Verwaltung mit Schwerpunkten im Bereich 
Personalmanagement, Organisation und Haus-
halts- und Rechnungswesen sind 

meine Kenntnisse sehr aktuell und passen 
inhaltlich sehr gut zu den Anforderungen an 
eine moderne Verwaltung. Dies ist wichtig, um 
Groß-Bieberau zukunftsorientiert aufzustellen, 
denn genau das möchte ich umsetzen. Die 
praktische Erfahrung ist wichtig, um mit dem 
richtigen Augenmaß die notwendigen Maßnah-
men anzugehen.

Die Freude, die Kompetenz und die Kraft, 
mich immer wieder neuen Herausforderun-
gen zu stellen und diese auch zu bewältigen, 
lässt sich meinem bisherigen persönlichen 
und beruflichen Werdegang entnehmen. Jetzt 
möchte ich meine Fähigkeiten und meine 
ganze Energie für Sie einsetzen, damit wir in 
Groß-Bieberau die Zukunft positiv gestalten.

Deshalb habe ich mich sehr über erste  
Gesprächsanfragen der Freien Wählergemein-
schaft gefreut, zumal ich einige Mandatsträger 
und Mitglieder der FWG aus meiner Groß- 
Bieberauer Zeit noch kannte. Der Verlauf 
dieser Gespräche, die Menschen, die ich dort 
traf und die Orientierung an der „Sache“ zum 
Wohl aller, haben mich schnell überzeugt, 
dass ich in meiner Heimatgemeinde Ihnen 
allen mit ganzer Kraft als Bürgermeisterin zur 
Verfügung stehen möchte.
Für mich ist dies ein Herzenswunsch.

Beruf
Ich arbeite als Amtsrätin beim Regierungs- 
präsidium Darmstadt. Dort war ich unter 
anderem für den Aufbau und Betrieb zweier 
hessischer Erstaufnahmeeinrichtungen ver-
antwortlich. Heute bin ich Teamleiterin im 
Bereich Soziales, Integration, Flüchtlinge und 
für Grundsatzangelegenheiten zuständig.
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„Den schönsten Teil meiner  
Jugend habe ich in  
Groß-Bieberau verbracht.“

Ich mag Tiere und 
vermisse meinen 
Hund Bobby, einen 
lieben, friedlichen 
Bearded Collie, der 
im letzten Jahr im 
Alter von 14 Jahren 
leider eingeschläfert 
werden musste, 
immer noch sehr.

Ich besuche  
sehr gerne  
Konzerte  
und Theater- 
vorstellungen

Wann immer  
es meine 
Zeit zulässt, 
bin ich gerne 
draussen in 
der Natur. Ich 
liebe Sport, 
insbesondere 
Wandern und 
Fahrradfahren.



Freie Wählergemeinschaft Groß-Bieberau

Mit unserer vollsten Unterstützung

Die Mitgliederversammlung der Freien Wähler-
gemeinschaft Groß-Bieberau hat Anja Dorothea 
Vogt als Kandidatin der FWG zur Bürgermeister-
wahl nominiert. Anja Vogt hatte sich bereits 
im Vorfeld Vorstand und Mandatsträgern der 
FWG in drei ausführlichen Gesprächsrunden 
vorgestellt. Sie hat mit ihrer Ausstrahlung, 
ihrer Persönlichkeit und ihrem Auftreten sowie 
ihrer beruflichen Erfahrung und Fachkompe-
tenz überzeugt. Ihre Groß-Bieberauer Wurzeln 
runden das überaus positive Gesamtbild ab. 
Die FWG freut sich sehr, mit einer solch heraus-
ragenden Kandidatin zusammenarbeiten zu 
dürfen und wird sie nach allen Kräften und mit 

Leidenschaft unterstützen. Informieren Sie sich 
über das Programm, die Termine und Aktivitä-
ten unserer Kandidatin und der FWG auch auf 
unserer Homepage www.fwg-gross-bieberau.de

Ihre FWG – Frischer Wind für Groß-Bieberau

                                                                                                             

Sie wissen nun schon, wer ich bin und 
warum ich als Bürgermeisterkandidatin für 
Groß-Bieberau antrete. Jetzt möchte ich von 
Ihnen gerne wissen: Was muss in Groß- 

Bieberau angepackt werden. Was läuft gut?
Ich möchte Sie einladen, lernen Sie mich per-
sönlich kennen, sprechen Sie mich gerne an!
Ihre Anja D. Vogt

Nun sind Sie gefragt!

Anja Dorothea Vogt, geb. Fischer
54 Jahre, geboren in Darmstadt
Zwei erwachsene Töchter, getrennt lebend
Wohnort zurzeit Bensheim
Jugend in Groß-Bieberau 

AUSBIlDUNG
Abitur
Diplom-Verwaltungswirtin – Abschluss 1988 
Master of Public Management (MPM)– Abschluss 2015

BerUFlIche StAtIoNeN
regierungspräsidium Darmstadt seit 1985 u.a.
n Verkehrsrecht
n Staatsangehörigkeitsrecht
n Namensrecht
n Ausländerrecht
n Soziales, Integration, Flüchtlinge

Projektgruppe Flüchtlinge in der Flüchtlingskrise
n Standortverantwortliche für Babenhausen u. Bad König 

AktUelle tätIGkeIt
teamleiterin im Bereich Soziales, Integration, Flüchtlinge 
n  Hessenweit zuständig für den Bereich der unbegleiteten  
 minderjährigen Ausländer
n  Hessenweit zuständig für die Personalkostenerstattung  
 an die Jugendämter (Budget 14,5 Mio.)
n  Zuweisung und Umverteilung der jüdischen Zuwanderer
n  Grundsatzangelegenheiten der Schuldner- 
 beratungsstellen
n  Anerkennung und Ordnungswidrigkeitenverfahren 

VeröFFeNtlIchUNGeN
n Modernes Personalmanagement in Kommunen (2016) 
n Führung & die Zukunftsfähigkeit der Verwaltung (2015)

Das Wichtigste über Anja Dorothea Vogt

Stephan Tobler
1.Vorsitzender

Ekkehard Gaydoul
Fraktionsvorsitzender 

anja.d.vogt2020@fwg-gross-bieberau.de

www.fwg-gross-bieberau.de

instagram.com/anjadvogt2020

facebook.com/anjadvogt2020

www.fwg
-gross-bieberau.de
http://www.fwg-gross-bieberau.de
http://www.fwg-gross-bieberau.de
http://www.instagram.com/anjadvogt2020
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